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VERZRIGHNIS DERVONH. FRUHSTORFER
IN TONKIN CtESAMMELTENMELOLONTHIDEN

von J. llo!i«cr.

1. Serica nigroguttata Brsk., Berlùi. eut. Zcitschr., 1897,

p. 389. —Montes Mauson. —Bei den Exemplaren von Tonkin
stelien die schwarzen Flecke auf den FlQgeldecken viel weitlrnifiger

als bei den typischen Exemplaren von Kiukiang, so dass die Flù-

geldecken viel heller erscheinen und die beiden scharzen Makel an
den Endbackeln deutlich bervortreten. Die Schuppen der Oberseite

sind kraftiger als bei den typischen Exemplaren mid die an den
Seiten derBrust sind weniger borstenartig.

2. Antoserica hongkongica Brsk., Berlin, eut. Zcitschr.,

1898, p. 208. —Montes Manson. —Die Exemplare von Tonkin
sind dui'chschnittlich etwas grôsser als die typischen von Hong-
kong, doch kann ich sonst keinen Unterschied linden.

3. Antoserica rubescens n. sp. —Rufobrnnnea, opaca,

opalescens. Clypeo nitidissimo, sparsim ruguloso-punctato, margi-

nibus elevatis, angulis anticis rotundatis, médio longitudinaliter

subcarinato; fronte laxe subtiliter punctata; antennis rufis, 10-arti-

calatis; prothorace haud dense subtiliter punctulato, punctis

minutissime setosis; elytris striatis, interstitiis punctatis, punctis

setas minutas ferentibus; pygidio triangulari, apice rotundato,

lateribus sinuatis. Subtus medio sparsim, pectoris lateribus sat

dense umbilicato-punctatis, abdomine seriatim transverse-setoso;

tibiis posticis dilatatis et abbreviatis. —Long. 8-9 mill. —Montes
Mauson.

Der Antoserica /ïanimea Brsk. von Hongkong in Gestalt und
Farbung sehr ahnlich, durch den viel schwacher runzelig punk-

tierten und sehr gUinzenden Clypeus, sowie durch die viel breitei'en

Hinterschenkel und Hinterschienen von dieser Art leicht zu unter-

scheiden.

Die Farbung ist hell rotbraun mit schwachem Opalglanz. Das

Kopfschild ist breit, umrandet, vorn gerade abgestutzt, die Vorder-

ecken sind fïach gerundet, die Mitte ist schwach gekielt. Die

Punktierung ist runzelig, aber flach und weitlaufig, die Oberllache

ist sehr glanzend. Die PunkUerung der Stirn ist wegen der Toment-

bekleidung nur sehr undeutlich. Die hellbraunen Fiihler sind

zehngliederig, der Fiicher ist so lang wie der Stiel. Das Halsschild

ist doppelt so breit als lang, leicht gewôlbt, die Seiten gleichmassig
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gerundel und beborstet. Die Oberflache ist fein punktiert, die

Pankte sind mit sehr kleinen Bôrstchen versehen. Das Schildchen

ist dreieckig mit stumpfer Spitze. Die Flûgeldecken sind in Reihen

punktiert, von den unregelmassig punktierten Zwischenriiumen

sind die seitlichen schwacli gewôlbt. Die Pankte tragen winzige

Bôrstchen, die Seitenrânder der Flûgeldecken sind abstehend

beborstet. Das Pygidium ist dreieckig, mit abgerundeter Spitze

und concaven Seitenrandern. Die Seiten der Brust sind ziemlich

dicht mit Nabeipunkten bedeckt. Die Mitte der Brust zeigt einige

lângere Borsten und jedes Abdominalsegment tragt eine Querreihe

von beborsteten Punkten. Die flachen Hinterschenkel und Hinter-

schienen sind ziemlich stark verbreitert, letztere auch sehr ver-

kiirzt.

4. Antoserica birmanica Brsk., Perl. cnt. Zeitschr., 1898,

p. 343. —Montes Mauson, Chiem-Hoa. —Da mir dièse Art auch

aus Assam vorliegt, so glaube ich, dass sie mit der nur sehr unvoll-

kommenbeschriebenen bimaculata ItIope identisch ist.

5. Cephaloserica parva n. sp. —Brunnea, nitida. Clypeo

grosse punctato, marginibus elevatis, antice trilobato; fronte minus

dense punctata; antennis flavis, 10-articulatis, flabello 3-articulato
;

prothorace lato, antice rotundato-attenuato, sat dense punctato,

lateribus flavo-ciliatis, scutello magno, triangulari; elytris irregu-

lariter punctatis, subcostatis, lateribus setosis; pygidio convexo,

rugoso-punctato, apice ciliato. Subtus medio sparsim, pectoris

lateribus dense punctatis; tibiis anticis acute bidentatis, femoribus

tibiisque posticis dilatatis, fere lœvibus. —Long. 6 mill. —Chiem-

Hou.

Wegen des dreizâhnigen Vorderrandes des Clypeus habe ich die

Art der Gattung Cephaloserica zugeteilt : Dièse wurde von Brenske

ersl nachtréiglich aufgestellt und miissen einige in der Monographie

als Antoserica oder Serica beschriebene Arten auf dièse Gattung

ûbertragen werden. Die Art bat Aenlichkeit mit Antoserica setosa

Brsk., von der sie sich jedoch sofort durch die Form des Clypeus

unterscheidet.

Gelbbraun, schwach glJinzend. Der Clypeus ist grob punktiert,

nach vorn verschmlilert, die Rander sind aufgebogen, der Vorder-

rand ist stumpf dreispilzig. Die gelbbraunen Fûhler sind zehnglie-

derig, der dreigliederige Fâcher ist fast so lang wie der Stiel. Das

Halsschild ist ziemlich dicht und fein punktiert, nach voi'n verjùngt,

die Seiten sind gleichmassig gerundet und gelbbraun bewimpert.

Das Schildchen ist gross, dreieckig mit stumpfer Spitze, mit

Ausnahme eines kleinen Mittelfleckes punktiert. Die Flûgeldecken
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sind unregelmâssig punktiert, schwach geslreift, die wenigerdicht
pimktierten Zwischenraume namentlich an den Seiten schwach
gewôlbt, die Seitenrander mit abstehenden Borstenhaaren besetzt.

Das Pygidium ist runzehg, am Hinterrande bewimpert. Die Seiten

der Brust sind grob punktiert, die Mitte derselben ist mit einigen
Borstenhaaren besetzt und mit einer LângsfLirclie versehen. Die
Vorderschienen sind kriiftig zweizâhnig, die Hinterschenkel und
Hinterschienen sind nur wenig verbreitert und fast unpunktiert.

6. Neoserica ursinaBRSK., Mémoires Soc. Eut. de Belgique,

II, 1894, p. 49. —Montes xMauson. —Die Exemplare von Tonkin
stimmen mit den typischen Exemplaren von Shanghai ùberein.

Bei einem Exemplar, welches rotbraun gefarbt ist, fehlen sowohi
die abstehenden Haare des Kopfes, als auch die abstehenden
Borsten der Flugeldecken.

7. Neoserica vulpina n. sp. -N.iirsinae'BBSK. affinis. Castanea,

opaca, rufobranneo-pilosa et setosa. Gapite piloso, vertice opaco,

clypeo nitido, punctato, lato, margine antico paulo exciso, anguhs
anticis rottindatis; antennis ferrugineis, clava picea, maris 4-, femi-

nea 3- articiilata; prothorace longitudine latiore, antice paulo atte-

nuato, rufobranneo-villoso; elytris striatis, interstitiis subconvexis,

sparsim ferrugineo-pilosis et branneo-setosis; pygidio corporeque

infra haud dense fulvo-pilosis. —Long. : 11 mil!. —Montes
Mauson.

Mit Neoserica ursina Brsk. nahe verwandt. Grôsser, die Farbung
brauner, die abstehenden Haare der Oberseite und die Borsten nicht

greis, sondern braun.

Der Clypeus ist glanzend, seine Vorderecken sind breit gerundet,

der Vorderrand ist schwach ausgeschweift. Er ist mit nicht dicht

stehende Nabelpunkten bedeckt, welche abstehende Borstenhaare

tragen. Die wenig deutliche Naht ist bogenfôrmig. Die Fuhler sind

zehnghederig, der Fâcher ist beim (^ vier- beim Ç drei-ghederig.

Das Halsschild ist am Hinterrande fast doppelt so breit als lang,

vor dem Vorderrande verschmâlert, die Vorderecken sind nicht

vorgezogen. Es ist mit zerstreuten anliegenden gelblichen Haaren,

sowie mit abstehenden langen gelbbraunen Haaren bedeckt. Das

Schildchen ist etwas dichter anliegend behaart. Die Flugeldecken

sind schmal gestreift, die Zwischenraume schwach gewolbt,zerstreut

und anliegend gelbbraun behaart und mit krâftigen langen braunen

Borsten, die reihenformig in den Zwischenrâumen stehen, ver-

sehen. Pygidium und Unterseite sind mâssig dicht gelblich behaart.

Auch bei dieser Art sind die Hinterschienen ebenso wie bei ursina

schlanker, als es sonst bei den Arten der Gattung Neoserica der

Fall ist.



328

8. Neoserica nigrosetosa n. sp. —Nigra, opaca, cinereo- et

nigro-pilosa, elytds nigro-setosis. Clypeo niticlo, setoso-punctato,

fronte opaca, cinereo-pilosa et nigro-setosa; antennis llav-is, ciava

nigra, maris 4- tlabellata; protliorace longitudine multo latiore,

antice attenuato, haud dense cinereo-piloso et selis nigris erectis

ornato; elytris striatis, interstitiis subconvexis, sparsim cinereo-

pilosis et longe nigro-setosis; pygidio corporeque infra cinereo-

pilosis. —Long. : 7 lïiiU. —Montes Mauson.

Dièse Art, von der nur ein
(^f

vorliegt, gehôrt gleichtalls in die

Verwandtschaft von ursina Brsk.

Schwarz, mit Ausnahme des gbinzenden Clypeus, matt. Leizterer

ist breit, mit flach gerundeten Vorderecken und schwach ausge-

buchtetem Vorderrande. Erist miissig dicht mit briiunlicbe Borsten

tragenden Punkten bedeckt. Die undeutlicbe Naht ist bogenfôrmig.

Der Scheitel istdiinn mit feinen anliegenden grauen Haaren beklei-

det un 1 tragt abstehende schwarzliche Borstenhaare. Die Fûliler

sind zebngliederig, der Fûblerscliaft ist gelb, der lieim ç^ vier-

gliedrige Fâcher schwarzlicli. Des Halsscbild ist hinten doppelt so

breit als lang, am Vorderrande schmaler, die Vorderecken sind

niclit vorgezogen, die Eekleidung mit grauen Orirchen ist massig

dicht, die abstehenden scliwarzen Haare sind lang und borstenfôr-

mig. Die Fliigeldecken sind schmal gestreift, die Zwischenraame

schwach gewolbt. Sie sind verlialtnismassig dûnn mit anUegenden

sclimulziggrauen Harchen bekieidet und tragen namenthch nach

hinten za sehr lang werdende starke schwarze Borsten. Pygidium,

Unterseite und Beine sind anliegend greis behaart. Die mit sehr

starken und langen Borsten bekleideten Hinterschienen sind ebenso

wie bei den verwandten Arten schlanker als bei den ûbrigen Arten

der Gattung Neoserica.

9. Neoserica tonklnensis n. sp. —Opaca, supra fusca, sub-

tus brunnea. Clypeo Ijrunneo, .nitido, nigoso, antice attenuato,

angulis anticis rotundatis, marginibus elevatis, margine antico haud

excïso; fronte nigra, opaca; antennis rulis, 10- articulatis, clava

maris 4-, feminae 3- tlabellata; prothorace transverso, postice lon-

gitudine fere duplo latiore, antice attenuato, haud dense {)unctato;

elytris irregulariter punctatis, striatis, interstitiis subconvexis;

pygidio convexo, triangulari, apice rotundato; pecloris medio abdo-

minisque segmeutis fulvo-setosis; femoribus tibiisque posticis

modice ampliatis. —Long. 11 mill. —Montes Mauson.

Oben braunschwarz, matt, schwach opalisierend,unten helUji'aun.

Der Clypeus ist braun, glanzend, nach vorn verjungt, runzehg

punktiert, der Vorderrand fastgerade, die Voi'ilerecken ahgerutidet.

Die gelben Fiihler sind zebngliederig, der P'uhlertachei' ist bcim ^
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vier-, beim $ dreigliederig. Das Halsschild ist hiaten fast doppelt so

breit als lang, nach vorn flach bogenfonnig verjùngt, die Vorder-

ecken sind etwas vorgezogen, die Oberseite ist fein, mussig dicht

pimktiert. Die Flûgeldeclven sind unregelmassig mitaugenfôrmigen
Punkten bedeckt, gestreift, die Zvvischenraume schwach gewoibt.

Das Pygidiam ist dreieckig, mit abgeraiideter Spitze uiid schwacher
PLinktieriing. Die Unterseite zeigt ziemlicli dicht stehende Augeii-

punkte, die Mitte der Brast ist zerstreut gelbbraun beborstet und
jedes Bauchsegment tKigt eine ebensolche Borsteiireihe. Die Hin-

terschenkel und tiinterschienen sind massig verdickt, letztere

aiissen mit zwei Borstengruppen.

Die Art bat sehr grosse Aehnliclikeit mit A', soekaranda Brsk. von
Sumatra in Grosse, Farbang und Struktur. Die llinterschenkel und
Hinterschienen sind jedoch bei weitem nicht so breit wie bei dieser

Art, Die Beschreibang, welche Brenske von A'', soekaranda giebt,

stimmt nicht genau. Das Kopfschild ist nach vorn verjùngt,

glanzend und sehr grob panktiert. Die Z vischenraume auf den Flii-

geldecken sind niclit fast punktfrei, sondern ebenso wie bei ton-

kinensis unregelmïissig punktiert. Bei der mir unbekannten, aber

jedenfalls der tonkinensis ahniichen N. chjpeata Fairm. von Lang-

Song sind die Zwischenraume der Fliigeldecken fîach.

10. Neoserica abnormis n. sp. —Oblonga, nigro-brunnea,

opaca, paulo opalescens. Clypeo transverso, antice attenuato, mar-

ginibus elevatis, margine antico paulo exciso, angulis anticis rotiin-

datis, nitido, fortiter, sparsim pnnctato, punctis setas fulvas feren-

tibus, fronte velutina, sparsim setosa; antennis 10- arlicuiatis, clava

maris 6- feminae 4- flabellata; prothorace tranverso, antice atte-

nuato, subliliter punctato, punctis minutissime setosis; scutello

magno, punctato; elytris costatis, irregulariter punctatis, punctis

brevissime setosis, costis setis sparsis majoribus ornatis; pygidio

paulo convexo, disperse punctato et setoso. Corpore infra punctato,

pectoris medio et abdominis segmentis fulvo-setosis; femoribus

tibiisque posticis mediocriter dilatatis. —Long. 17 mill. —Montes

Mauson.

Eine grosse, langliche Art, die ich, um die Aufstellung einer

neuen Gattung zu vermeiden, der Gattung A^eo.scr/ca zugeteilt habe,

obgleich sie von den ûbrigen Arten dieser Gattung durch den

vierblâtterigen Fahlerfiicher des $ abweicht. Sie ist schwarzbraun,

einige Exemplare heller, matt, die Unterseite seidenglanzend. Der

breite Glypeus ist nach vorn verschmàlert, die Bander sind etwas

aufgebogen, der Vorderrand flach ausgebuchtet, die Vorderecken

abgerun let. Er ist glanzend braun, zerstreut aber grob punktiert,

die Pankte sind mit gelben Borstenhaaren besetzt. Der Scheitel ist
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dankel, matt, zerstreat borstig behaart. Die braunen Fiïhler siud

zehngliederig. Beim ç^ bestehtderFûhlerstiel aus vier Gliedern und

zwar ist das ersle Fiihlerglied lang, am Ende kugelfônnig verdickt

und beborstet, das zvveite ist ktiopffôrmig, das drille cylindrisch,

das vierle nur balb so lang wie das drille. Die sechs ûbrigen Glieder

bilden den Fâcher. Beim Ç sind die vier ersten Gliedi r des Fiih-

ierstieles ebenso gebildet wie beim ç^. Das fûnfte Giied isl bedeulend

kûrzer als das vierle und das sechste ist breit, lamellenfôrmig. Das

breite Ualsschild ist nach vorn bogenfôrmig verjungt; die spitzen

Vorderecken sind vorgezogen. Es ist màssig dicht mit sehr kleine

Borsten tragenden Panklen bedeckt. Das Schildchen ist gross,

dreieckig, die Mille glati, die Seiten mil kleinen Borslenpunklen

versehen. Die Flûgeldecken sind mil unregelmàssigen feinen

Punkten bedeckt, die âusserst kleine gelbliche Borsten tragen. Die

Rippen sind fast glatt und mit in grôsseren Abstanden stelienden

langeren Bôrstchen gezierl. Das etwas gewôlbte Pygidium trâgt

zerstreute beborstete Punkte. Die ganze Unterseile ist mit winzige

Borsten tragenden Punkten bedeckt, die Mitte der Brust zeigt einige

lângere gelbliche Borsten und auf jedem Bauchsegment befindel

zich eine Borstenreihe. Hinterschenkel und Hinlerschienen sind

wenig verbreitert, letztere llach und an den P«.andern kruflig

beborstet, der Enddorn ist nichl viel kiirzer als das erste Tarsen-

glied. Die Art wurde in Anzahl gesammelt.

11. Pachyserica striatipennis n. sp. —Oblonga, viridi-

fusca, opaca, parce cinereo squamosa. Capile sparsim cinereo-

squamulato et -piloso, clypeo antice paido amplialo, angulis anlicis

rotundatis, marginibus paulo i.'eflexis, margine antico haud exciso;

subnitido, punctis raris piligeris; antennis rufis, 10-articulatis;

prothorace postice longiludine fereduplo latiore, anlice attenuato,

lateribus postice sinuatis, disco sparsim versus margines latérales

paulo densius cinereo-squamulato; elylris slrialis, inlerstitiis con-

vexis, parce cinereo-variegalis; pygidio corporeque infra sparsim

cinereo-squamulatis. —Long. 10 mill. —Montes Mauson.

Die Art, von der nur ein Exemplar vorliegt, bat Aehnlichkeil mit

P. albosquamosa Bhsk. Sie ist etwas grôsser, der Clypeus ist griin

(bei albosquamosa rotbraun) und der Hinterrand des Halsschildes ist

bei weitem weniger nach dem Schildchen zu zurûckgezogen. P.

7narmorata Blch. und ruhrohasalis Brsk. sind von striatijjcnnis

leichtdurch den runzeligen Clypeus zu unlerscheiden.

Der Clypeus isl bedeulend breiter als lang, nach vorn schwach

erweitert, die Vorderecken sind breit abgerundet, die Rânder etwas

aufgebogen, der Vorderrand isl nicht ausgeschnilten. Er isl rail

weitlâufig stehenden, Borsten tragenden Punkten besetzt. Die Stirn
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ist mit zei'streuten weisslichen Schûppchen bekleidet iind diinn

abstehend behaart. Die gelbbraunen Fiihler sind zehngiiederig. Das
Halsschild ist hinten sehr breit, nacb vorn stark verjûngt. Der
Hinterrand ist nach dem Schildchen zu nur schwacli zurûck-

gezogen, die Seitenréinder sind vor den Hinterecken stark ausge-

schweirt, die Vordereckeii nicht vorgezogen. Die Oberflàche ist

diinn, nach den Seitenràndern zu etwas dichter gelblichweiss

beschupps. Das Schildchen ist gross, neben den Seitennindern

eingedriickt. Die Flûgeldecken sind flach gerippt iind mit einigen

bindenartigen Zeichnungen aus weisslichen Schiippchen versehen.

AmEnde befinden sich neben der Naht einige abstehende krâftige

Borsten. Pygidium und Unterseite sind diinn grau beschuppt.

Ilinterschcnkel und Hinterschienen sind schmal, letztere lângsge-

rieft. Die Vorderschienen sind kurz zweizahnig.

-12. Gastroserica marginalis Brsk., Mémoires de la Soc.

Ent. de Belgique, 1894, p. 51. —Montes Mauson. —Die vorlie-

genden drei Exemplare sind etwas grôsser als die typischen von
China. Die Art ist in der Farbung veranderlich.

Ausser diesen angefûhrten Ser/ca-Arten liegen noch einige Arten

in einzelnen Exemplaren vor, deren Bestimraung mir bisher nicht

môghch war.

13. Apogonia cribricollis Br.m., Ilandb., IV. 2, p. 256, —
Montes Mauson.

14. Apogonia apicalis n. sp. —Nigro-aenea, nitida, elytro-

rum margine postico opaco, antennis tarsisque fuscis. Glypeo

brevi, integro, subrugoso-punctato, fronte haud dense fortiter

punctulata;. prothorace transverso, convexo, disco mediocriter

laterahter densius fere ruguloso-punctato; scutello laevi; elytris

sat grosse punctatis, lateribus fortiter striatis, supra bigeminato-

striatis; pygidio convexo, rnedio longitiidinaliter subcarinato,

grosse punctato, griseo-piloso. Subtus medio disperse, lateribus

densius punctata; tibiis anticis tridentatis, —Long. 7 mill. Montes

Mauson.

Durch Grosse, Gestalt und Form des Clypeus ist die Art der

A. laevicollîs Lsbg. sehr ahnlich. Sie unterscheidet sich jedoch

durch kraftigere Punktieriing namentlich des Halsschildes und

durch den mattcn llinterrand der Fliigeldecken. Der Kopf ist

breit, die Stirn mfissig dicht aber ziemlich grob punktiert, der

kurze Clypeus fast bogenfôrmig, vorn nicht ausgebuchtet. Das

gewolbte Halsschild ist grol) nadelrissig, an den Seiten dichter,

punktiert. Die Fliigeldecken sind kurz, kr.-iftig punkhert, neben

den Seitenràndern tiefputiktiert-gestreift, die Naht und zwei von
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Panktreihen eingefasste Linien des Discus sind glalt. Das Pygidium

ist grob punktiert, in der Milte schwach gekielt, mit kiirzen abste-

henden graaen Hitrchen besetzt. Die Unterseite ist grob, in der

Mitte zerstreut, an den Seitenrandern dichter punktiert, die Punkte

tragen kleineweisse Borsten. Die Vorderschienen sind dreiztihnig.

15. Apogonia spec ? —Montes Mauson. —Es liegen drei

Kxemplare einer braunen, metallisch schimmernden, mitanliegen-

den grauen Borstenhaaren bekleideten Art vor. Es ist mir nicht

môglich, festzListellen, ob dièse Art mit A. cincrascens Fairm.

identisch oder neu ist.

16. Lepidiota bimaculata Saund., Trans. Eut. Soc, II, 1839,

p. 76, t. 16, f. 2, —Than-Moi.

17. Lepidiota amœnaFelsgue, Deutsche eut. Zeitschr., 1901,

p. 360. —Montes Mauson.

18. Lepidiota Brenskei n. sp. — L. jianœ Sharp affinis.

Nigra, subnitida, antennis pedibusque rufis ; supra fortiter punc-

tata, brevissime fulvosetosa, subtus pectore fulvo-piloso, abdomine

dense fulvo-squamoso. Capite rugoso-punctato, clypeo lateribus

parallelis, angulis anticis rotundatis, margine antico haud exciso;

prothorace antice attenuato, lateribus post médium fere parallelis,

fortiter punctato, breviter fulvo-setoso ; elytris quadricostatis,

rugoso-punctatis, punctis brevissime fulvo setosis. setis ante

apicem longioribus; pygidio fulvo squamuloso-setoso, apice conico.

Tibiis anticis tridentatis. —Long. 18 mill. —Montes Mauson.

Die Art ist der L. nana Sharp sehr àhnlich, etwas grôsser, die

Borsten der Oberseite sind viel kurzer und nicht grau sondern

schwefelgelb. Der Kopf zeigt eine gleichmassig dichte und grobe

Panktierung, die Seitenrander des Glypeus sind parallel, die Vor-

derecken breit abgerundet, der Vorderrand ist schwach aufgebogen,

nicht ausgerandet. Die Seitenrander des Halsschildes sind hinten

fast parallel, von der Mitte an verschmulert sich das Halsschild

stark noch vorn, der hierdurch gebildete Winkel ist abgerundet.

Die spitzwinkligen Vordereckeri sind schwach vorgezogen, die

Hinterecken sind stumpfwinklig. Die Oberflache ist grob punktiert,

in der Mitte kiirz und spïrlich nach den Seitenrandern zu langer

und dichter gelb beborstet. Das fast halbkreisfôrmige Schildchen

ist, ebenso wie die Flûgeldecken, runzelig punktiert und iiusserst

kurz gelb beborstet. Nur vor dem Hinterrande tragen die Fliigel-

decken eine Querbinde von langeren schuppenartigen Borsten.

Das Pygidium ist mit kleinen ockergelben borstenartigen Schuppen
bekleidet, seine Spitze ragt etwas konisch hervor, ahnlich wie bei
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nana. Das Abdomen ist sehr dicht mit I inglichen ockergelben

Schuppen bedreckt, die Brast lang uiid zoltig mit gell)en Ilaareii

bekleidet. Die rotbrauiieii Beiiie tragen gelbe Borslenhaare, die

Vorderschienen sind dreiz;ihnig.

19. Lepidiota tonkinensis n. sp. —/ . nanae Sharp affînis.

Brannea, subnitida, aiitennis pedibusque riifis ; supra f'orlitei', fere

rugaloso-punctata, inediocriter falvo-squamulala, siditus pectore

fiilvo-villoso, abdomiiie dense fulvo-sqaamoso. Capite crebre et

fbrtiter punctato, parce fulvo-squamoso, clypeo lateribus rotunda-

tis, margine antico haud exciso
;

prothorace antrorsum attenuato,

lateribus post médium fere parallelis, ante médium paulo sinuatis,

disco sparsim, jux.ta margines latérales longius et densius, squa-

moso ; elytris quadricostatis, rugoso punctatis, sparsim, ante

apicem densius, fulvo-squamulatis
;

pygidio dense fulvo-squamoso,

apice haud conico. Tibiis anticis tridendatis. —Long. 20 mill. —
Montes Mauson.

Die Art ist der am gleichen Fundorte gesammelten L. Brenshei

sehr ahnlich, doch abgesehen von der braunen Fiirbung von dieser

Art und auch von nana sofort dadurch zu unterscheiden, dass die

Spitze des Pygidiums nicht konisch hervorragt und auch das ganze

Pygidium viel tlacher ist als bei diesen beiden Arten. Die Gestalt

und die Struktur der Oberseite sind fast genau dieselben wie bei

Brenskei, nur sind die gelben Schuppen etwas langer und treten

dadurch dentlicher hervor. Dae Pygidium zeigt lange anliegende

borstenartige Schuppen, welche die Grundtarte vôllig verdecken,

ahnlich wie bei nana. Behaarung und Beschuppung der Unterseite

stimmen mit Brenskei iiberein.

20. Lepidiota rudepunctata n. sp. —Nigra vel brunnea,

subnitida, antennis pedibusque rufis. Supra rugoso-punctata, sub-

tiliter squamulata, subtus pectoris lateribus villosis, abdomine

dense fulvo-squamoso. Capite rugoso- punctato, clypeo non emar-

ginato; prothorace ante médium attenuato, rudepunctato, disco

sparsim lateraliter densius fulvo-squamoso; elytris rugoso-

punctatis, quadricostatis, interstitiis subcostatis, punctis brevissime

setosis; pygidio dense sulphurea- an cinereo-squamoso; tiliiis

anticis tridentatis. —Long. : 15 mill. —Montes Mauson.

Dièse Art ist mit den vorhergehend beschriebenen Arten ver-

wandt, aber bedeutend kleiner, die Flïigeldecken zeigen ausser den

vier starken Bippen noch in den Zwischenraumen eine schwach
hervortretende Rippe, wodarch die Struktur runzeliger erscheint.

Der Glypeus bat parallèle Seitenrander, geraden, schwach aufge-

bogenen Vorderrand, abgerundete Yorderecken. Das Ilalsschild ist

in der Mitte am breitesten, nach hinten kaum, nach vorn ziemlich
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stark verjLingt, der dadiirch etitstehende Wiiikel ist abgerundet. Die

grobeii Punkte trageri kleine gelbe Schiippchen, welche neben dem
Seitenrande grôsser sind und dichter stehen. Die Schuppchen der

FlLigeldeckeii sind nocb kleiner als die des Halsschildes und niir

vor dem Elinterrande befindeb sich eine Querbinde von ITmgeren

Schuppen. Das flache Pygidiiim sowohl wie das Abdomen sind

âusserstdicht gelb beschuppt, die Seiten der Brust sind behaart. Die

Mitte der Erasfc, die Schenkel und Schienen sind zerstreut

beschappt, die Vorderschienen sind dreiz'dinig.

21. Asactopholis bituberculata n. sp. — Fusca, supra

undique flavo-squamoso-selosa, subtus abdomine baud dense

cinereo-squamulato, pectore Uavo-piloso. Gapite grosse punctato,

clypeo margine antico leviter exciso; protborace lateribus medio

param ampliatis, antice attenaato, dense punctato; elytris tricosta-

tis, aciculato panctatis; pygidio utrinque post médium juxta mar-

ginem lateralem tubercalato. Tiliiis anticis tridentatis, dente primo

minuto. —Long. : 21 mill. —Montes Mauson, Chiem-Hoa.

Hellbraun, die ganze Oberseite licht panktiert, gleichmassig mit

scbuppenartigen Borsten bekleidet, zwar ziemlich dicht, doch so,

dass die Grundfïrbung hindurchsieht. Der Vorderrand des Clypeus

ist etwas auf^ebogen, scliwach ausgeschnitten, die Vorderecken

sind stark abgerundet. Die Seitenrànder des Halsschildes sind in

der Mitte bogenfôrmig erweitert, die Vorderecken fast recbtwinklig,

die IJinterecken stumplwinklig, der Hinterrand ist nach dem lialb-

kreisformigen Schildchen zu bogenfôrmig zuriickgezogen. Die

Flûgeldecken zeigen zwei flache Rippen auf dem Discus und eine

neben dem Seitenrande. Das Pygidium tréigt hinter der Mitte

jederseits neben dem Seitenrande einen stumpfen Hôcker. Das

Abdomen ist mit aschgrauen Borstenhaaren bekleidet,^ welche

neben den Seitenrandern dichter stehen, die Brust ist mit langen

gelben Haaren bedeckt. Schenkel und Schienen sind gelblicb

beborstet, die Vorderschienen sind dreizahnig, doch ist der oberste

Zahn sehr klein. Die Tarsen sind schlank, dàs zweite Glied der Ilin-

tertarsen ist wie bei den ûbrigen Arten der Gattung Asactopholis um
die Hâlfte langer als das erste Glied. Die Krallen zeigen ausser dem
kraftigen Mittelzahn nocb ein kleines Basalz;ihnchen.

2-2. Gyphochilus apicalis Waterh., Ent. Montld. Mag.,

1867, p. 144. —Montes Mauson.

23. Gyphochilus costulatus Dates, Eitt., XXIV, Snppl.,

p. 76. —Montes Mauson. —Die Beschreibung, welche Bâtes von

der Art giebt, passt auf die vorliegenden Exemplare.
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24. Cyphochilus ôchraceosquamosus n. sp. —Niger,

ntennis pedibusque ru(is, supra dense ochraceo-squamosus. Capita-

squamoso-setoso, clypeo rotundato; autennis 10- arliculatis, clava

3- articLilata, maris elongata; prothorace iongitudine duplo latiore,

marginibiis lateralibus niedio incrassatis, antice attenualis, dense
ochraceo-squamoso, sqiiamis setiformibus ; elytris 4- coslalis, squa-

mulis lanceolatis tectis; pygidio dense punctato, falvo-squamoso-

setoso. Subtus abdomine setis cinereis squamiformibiis medio baiid

dense, laleraliter densius, tecto, pectore cinereo-piioso, mesosterno
inermi; pedibus albo-setosis, tibiis anticis tridentatis. —Long. :

25 mill. —Montes Mauson.

Etwas kleiner und schmaler aïs C. costidatus Bâtes, die Flugel-

decken gleichfalls mit schwacb erhabener Naht und vier Rippen,

die Seitenrander neben der aussersten Rippe steil abfallend. Aucb
bat das Mesosternum ebenso wie bei costidatus keinen Fortsatz.

Dagegen ist die ganze Oberseite ockergelb beschuppt, die Schuppen
sind anders geformt, die am Seitenrande der Flijgeldecken sind

nicht heller als die ïibrigen. Die Schuppen des Kopfes und des

Halsschildes sind borslentormig, die der Fiugeldecken klein, lan-

zettfôrmig, sehr spitz. Das Pygidium ist mitgell)en scliuppenartigen

Borsten bedeckt, doch so, dass die Grundfarbe durchscheint. Die

gleichfalls schuppenarligen Borsten des Abdomens, soAvie die

Haare der Brust sind ascbgrau. Die rotbraunen Schenkel und
Schienen sind nicht beschuppt, sondern tragen haarfôrmige weiss-

liche Bosten. Die Yorderschienen sind dreizahnig. Es liegen von

dieser Art nur m.innlich Exemplare vor, bei denen der Fiihlerfacher

bedeutend langer als der Schaft ist.

25. Cyphochilus podicalis n. sp. —Niger, supra dense

fulvo-squamosus, antennis pedibusque rufis. Clypeo rotundato,

marginibus paulo elevatis, margine antico haud exciso, antennarum

clava maris elongata; prothorace Iongitudine duplo laliore, lateri-

bus incrassatis, dense fulvo-squamoso; elytris sutura sat elevata,

utrinque costis 4 parum elevatis; pygidio fulvis squamis tecto,

apice longe acuminato. Subtus abdomine medio-sparsim latcraliter

densius fulvo-squamoso, squamis minutis, pectore longe cinereo-

piioso. Tibiis anticis tridentatis. —Long. 24 mili. — Montes

Mauson.

Dièse Art, von der gleichfalls nur mânnliche Exemi)lare vor-

liegen, ist der vorhergehenden in Gestalt und Farbung ahnlich. Sie

ist dadurch ausgezeichnet, dass das Pygidium am Ende in eine

Spitze ausgezogen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dièse Spitze

beim 9 fehlt. Die Schuppen der Oberseite sind schwefelgelb, die des

Kopfes und Halsschildes borstenfôrmig, die der Fiugeldecken
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lanzettformig. Die Flûgeldecken zeigen ausser der schwach erha-

benen Naht vier weniger dicht beschuppte Rippen und sind die

Schuppen des senkrecht abfalleiiden Seitenrandes heller gel'acbt

und dichter gestellt. Das Pygidiam ist mit Ivurzen gelben Schuppen

bekleidet, in der Milte flach gekielt und dieser flache Kiel am Ende

in eine rôtliche Spitze ausgezogen. Das Abdomen ist nicht sehr

dicht mit kleinen graugelben Schuppen bekleidet, die Brust mit

langer grauer Behaarung versehen. Die Schenkel der roten Beine

tragen zerstreute weissliche borstenartige Schuppen. Ein Mesoster-

nalfortsatz ist nicht vorhanden. Die mànnlichen Fûhler sind

schiank, der dreigliedrige Fâcher ist lang und schmal.

26. Holotrichia sinensis Hope, Trans. ent. Soc, IV, 1845,

p. 8. —Montes Mauson.

27. Holotrichia pilosella n. sp. —Nitida, brunnea, capite

thoraceque obscurioribus, flavo-pilosa. Capite dense punctato,

fronte fortiter carinata, clypeo brevi, antice medio profunde exciso;

antennis branneis, 9-articLdatis
;

prothorace parum transverso,

densissime punctato, lateribus crenulatis; elytris grosse, sat dense

punctatis, haud costatis; pygidio ruguloso-punctato; abdomine

umbiiicato-punctato; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarso-

rum posticorum haud abbreviato. —Long. 20 mill. —Montes

Mauson.

Mit //. sinensis Hope verwandt, darcli die gelbhche Behaarnng

leicht von ihr unterschieden.

Braun, Kopf und Halsschild schwarzUch. Der Kopf ist dicht punk-

tiert, abstehend behaart, auf dem Scheitel mit scharfem Kiel. Der

Glypeus ist kurz, vorn in der Mitte tief dreieckig ausgeschnitten.

Die brannen Fûhler sind neungliedrig. Das Halsschild ist etwas

breiter als lang, mit schmalem wulstigem Vorderrande und gekerb-

ten Seitenrândern. Die Oberflâche ist âusserst dicht punktiert, kurz

abstehend gelblich behaart. Das Schildchen zeigt gleichfalls eine

ziemlich dichte feine Punktierung. Die Flûgeldecken lassen ausser

der schwach erhabenen Naht keine Rippen erkennen. Sie sind

grôber und etwas weitlâufiger als das Halsschild punktiert, jeder

Piinkt ist mit einem abstehenden gelblichen Haare versehen. Das

Pygidium ist ranzelig punktiert, zerstreut behaart. Die Brust triigt

eine lange goldgelbe Behaarung, die ziemlich dicht stehenden

nadelrissigen Punkte des Abdomens sind mit kûrzeren Haaren

versehen. Die Schenkel zeigen gleichfalls eine ziemlich dichte

Punktierung und gelbe Behaarung. Die Vorderschienen sind krâftig

dreizàhnig, das erste Glied der Hintertarsen ist annidirendso lang

als das zweite, der Krallenzahn stehtin der Mitte und ist etwas nach

rûckwârts gebogen.
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28. —Holotrichia tonkinensis n. sp. —Elongata, pminosa.
Capite lato, l'ugoso-putictato, clypeo rotimdato, antice emarginato

;

aiitennis brunneis, 10 articulatis; prothorace i'oi'titer panctato,

transverso, lateribus integi'is; elytris late costatis, haucl crebre,

grosse p'unctatis, piinctis minutissirne setosis
;

pectore dense et

longe flavopiloso, abdomine laxe subtiliter punctato; Libiis anticis

ti'identatis. —Long. 27-30 mill. —Montes Maiison.

Bev lîolotricliia sikhiincnsis Brsk. sebr ahnlich, dnrch slai'kere

Piniktierung der Oberseite, sowie durch die ungekerbten Seiten-

i\inder des IJalsschildes von dieser Art unterschieden. Hiei'diicli

unterscheidet sie sich ancb von der sehi" Tibnlictien suhiridra I-'atioi.

von Cbina.

Der Kopf ist gi'ob, l'asl. runzelig pnnkliert, der Clypens vorn

zieniHch tief ausgebuchtet. Das Halsscbild ist schmal, vorn breit

gerandet, die Seitenrànder ganz ungekerbt, die Oberllache ziemUch

dicbt und grolj pnnkliert mit undeutlicber Mittellinie. Die etwas

lielleren Fliigeldecken sind grol) aber nicht diclit pnnktiert, die

Pnnkte mit winzigen Bôrstchen besetzt; die Naht und einige Rip-

pen sind "schwach ei-haben. Das Pygidium ist schwach, etwas

runzelig pnnktiert. Die Brust ist mit langen gelben Haaren dicht

besetzt. Das Abdomen ist nur zerstreut und fein pnnktiert, die

Punkte sind mit kleinen Borstenhaaren versehen. Die Vorderschie-

nen sind krâftig dreizâhnig. Das erste Gbed der Hinterlarsen ist

etwas kïirzer als das zweite. Der ki'aftige Zahn der Krallen slebt

rechtwinklig in der Mitte, die Basis ist verdickt. Die Fïihler sind

zehngliedrig, das vierte vuid fLïnfte Glied sind in der Mitte scbwacb

verbreitert, das secbste und siebente etwas lamellenlormig erwei-

tert.

29. Holotrichia bicolorata n. sp. — Opaca, aurantiaca,

capite prothoraceque nigrescentibus. Clypeo rotnndato, marginibus

elevatis, antice proFnnd eexciso, nitido, rnguloso-pnnctato; fronte

opaca, grosse prnictulata; anlennis 10- arliculalis, funiculo brunnco,

clava lulva; prothorace brcvi, lateribus inlegris, sat crebre punc-

tato; scutello lato, punctato; elytris punctatis, tricostatis; pygidio

convexo, niediociiter punclulato; pectore llavo-villoso, abdomine

panctato, punctis minutissime setosis; pedibns lu'unneis, nitidis,

ti])iis anticis tridentatis; articulo primo tarsorum i)oslicorum elon-

gato. —Long. IG mill. —Montes Maiison.

Die Art ist der IL vhjpcalis Busk., von Knrscong sebr rdinlicli.

doch sind Kopf und Halsscbild dunkler gefirbt, die Sciteni'antler

des letzteren mebr abw.irts gebogen, so dass sie von oljen beli-acb-

tet weniger nach aussen gewinkelt crscheincn, und vor allem ist
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das erste Glied der Ilintertarsen mindestens so lang wie das zweite,

wâhrend es bei cly pealis hedeniend kûrzerist.

Gelbrot, Kopf und Halsschild schwarzUch, matt. Der Glypeus ist

gerundet, der Vorderrand in der Mitte tief ausgebuchtet, die Ober-

flâche glânzend, runzelig punlctiert. Die Naht ist gerade, die Stirn

ist matt, ziemlich grob punlvtiert. Der Fiihlerstiel ist braun, seine

Glieder sind Icurz, der ovale Fiicher ist gelblich. Das Halsschild ist

kurz, vorn schmal geràndet, die Seitenninder sind nur vor den

Vorderecken schwach gekerbt. Die Oberflache ist mâssig dicht

pimktiert. Das Schildchen ist breit, fast halbkreisfôrmig. Die

Fliigeldecken haben ausser der schwach erhabenen Naht noch

drei Rippen, die erste breit, die beiden anderen schmal. Sie sind

grob und unregelmassig punktiert. Das Pygidium ist schwach

gewôlbt, gleichmassig mit genabelten Punkten bedeckt. Die Briist

is lang gelblich behaart, das Abdomen mit kleine Borsten tragenden

Piinkten massig dicht besetzt. Die Beine sind braun, gUaizend,

kraftig punktiert. Die Vorderschienen sind dreizahnig, der Krallen-

zahn ist klein und steht rechtwinklig in der Mitte.

30. Holotrichia Alcocki Brsk., /nd. Mus. Notes, IV, p. 177.

—

Montes Mauson. —Die beiden vorliegenden Exemplare stimmen

mit dem typischen Exemplare ann;ihrend iiberein.

31. Holotrichia mausonia n. sp. —Fusco-nigra, opaca,

opalescens. Capite fortiter punctato, flavo-piloso, clypeo brevi,

rotundato, antice sinuato; antennis brunneis, clava flava ; thorace

transverso, punctato, lateribus antice subcrenulatis; elytris sub-

costatis, fortiter punctatis; pygidio umbilicato-punctato; subtus

pectore flavo-piloso, abdomine punctato, punctis minutissime

setosis, setis postice longioribus^; tibiis anticis tridentatis, articule

primo tarsorum posticorum haud abbreviato, calcare elongato. —
Long. 21 mill. ^ Montes Mauson.

Der //. morosa AVaterh., von Japan iihnlich, jedoch ist der Kopf

behaart, das Halsschild viel kurzer und breiter, seine Punktierung

etwas dichter aber schwacher..

Braunschwarz, matt, mit schwachem Seidenglanz. Der Kopf ist

grob punktiert, abstehend gelb behaart, der Vorderrand des Glypeus

ist schwach ausgerandet. Der Fiihlerfacher ist in beiden Geschlech-

tern sehr klein. Das Halsschild ist kurz und breit, massig dicht mit

Nabelpunkten bedeckt, vorn geràndet, die P^andung mit einer Pveihe

von lange Borsten tragenden Punkten versehen. Die Seitenrander

sind in der vorderen Halfte schwach gekerbt, die spitzen Vorder-

ecken sind stark vorgezogen, der Hinterrand ist an den Seiten

schwach wulstig, seine Mitte ist nach dem Schildchen zu etwas
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erweitert. Das letztere ist mit Ausnahme der Rander pnnktiert.

Die Flùgeldecken sind nach hinten weinig verbreitert, ziemlich

dicht uad grob punktiert, die Naht und einige Piippen treten elwas

hervor und sind zerstreater punktiert. Das Pygidium ist mit naljel-

tormigen Punkten besetzt. Die Brust ist lang und dicht gell)[icli

behaart, das Abdomen ist miissig dicht punktiert, die Punkte sind

mit winzig kleinen Uôrstchen versehen und nur die beiden letzten

Piaucbsegmente zeigen liingere gclbliche Borstenhaare. Die Vorder

schienen sind kKiftig dreizahnig, das erste Glied der Hinlertarsen

ist so lang als das zweite, der Enddorn etwas langei- als das erste

Glied. Der Krallenzahn steht rectilwinklig in der Mitte,

32. Holotrichia Brenskei n. sp. —Fasco-nigra, subnitida.

Capite fortiler punctato, clypeo brevi, antice vix sinuato; antennis

brunneis, clava maris parva, ovata; prothorace sat dense punctato,

lateribus antice margineijue postico crenulatis ; elytris subcostatis,

fortiter punctatis, punctis brevissime setosis
;

pygidio nitido,

disperse punctato. Subtus pectore villoso, abdomine medio taxe,

lateribus paulo densius punctato, punctis setas minutas ferentibus;

tibiis anticis tridentatis, tarsis piceis, articulo primo torsorum

posticorum secundo paulo longiore. —Long. 18 mill. —Montes

Mauson.

Dièse Art, von der nur ein mannliches Exemplar vorliegt, bat

in der Gestalt einige Aehnlichkeit mit //. anthracina Brsk., unter-

scheidet sich aber durch die Struktur und die Lange des ersten

Tarsengliedes der Hinterbeine.

Schwarz, die Beine br.iunlich. Der Kopf ist massig stark punk-

tiert, der Glypeus sehr kurz, sein Vorderrand in der Mitte kaum
sichtbar ausgebuchtet. Die braunen Fiihler haben einen kurzen

F;icher. Das Halsschild ist ziemlich dicht und grob punktiert, aber

bei weitem nicht so grob wie bei anthracina. Es ist vorn schmal

gerandet, die Seitenrander sind nur vor den Vorderecken sehr

schwach gekei'bt, wogegen der ganze Hinterrand eine feine Grenu-

lierung zeigt. Das Schildchen tragt nur einige kleine zerstreute

Punkte. Die Flùgeldecken zeigen ausser der schwach erhabenen

Naht nur einige undeutliche Bippen. Sie sind grob, aber nicht sehr

dicht punktiert, die Punkte tragen ein kaum sichtbares klcines

Bôrstchen. Das ghinzende Pygidium zeigt weitlauiig stehendc

Punkte. Die Brust ist gelblicli behaart, das Abdomen in dei' Mille

sehr zerstreut, nach den Seiten zii etwas dichter punktiert, die

Punkte mit kleinen Borsten besetzt. Die Vorderschienen sind krâf-

tig dreizahnig, das erste Glied der Hintertarsen ist fast langer wie

das zweite, der eine Enddorn iiberragt etwas das erste Tarsenglied.
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Endzabn und Krallenzahn bilden einen spitzen Winkel and ist der

letztere kraftiger.

33. Holotrichia lata Brsk., Berlin, ent. Zeitschr., 1892,

p. 163. —Than-Moi, Montes Mauson.

34. Holotricîiia Severiai Brsk., Mém. Soc. ent. Belgique, II,

p. 62. —Montes Mauson. —Icli halte die Exemplaire von Tonkin

nicht far verschieden von den typischen von Java. Die Exemplare

von Tonkin sind darchschniltlich et vas robaster als die von .lava.

Sie variiren in der Farbang von dnnkelbraun bis hellbraan and ist

meistdas Halsscliild etwas dankler. Aach Straktar and Kôrperform

sind bei den einzelnen Exemplaren verscbieden.

35. Holotricliia iridescens n. sp. —Nitida, nigra an brannea,

plus minasve violaceo-micans. Capite grosse et dense panctato,

clypeo sinaato; antennis branneis, 10- articalatis, clava in ntroque

sexa pai'va; prothorace Cortiter acicalato-panctato, linea média

indisLincta laevi, lateribus crenalatis; scutello, medio excepto,

panctato; elyti'is sabcostatis, grosse umbilicalo-panclatis; pygidio

convexo, sat dense panctato. Pectore fïavo-piloso, abdomine umbi-

licato-panctato, panctis minutissime setosis, segmento i)enidtimo

latéral! ter altimoqae postice tlavo-ciliatis; femoribas forliler panc-

tatis, tibiis anlicis tridenlatis, articalo primo tarsoram posticoram

baad abljreviato; ungaibas dente medio acato. —Long. : 24 mil!.

—Montes Maason, Than-Moi.

Braune Exemplare haben Aehnlichkeit mit //. pygidialis Brsk.,

von Bornéo, doch ist die neae Art robaster, die Panktierang des

Halsscbildes ist viel dichter, das letzte Abdominalsegment bat

keinen zapfenartigen Vorsprang.

Schwarz oder kastalnenbraan, mehr oder weniger violett scbim-

mernd. Der Kopf ist grob und dicht, der Clypeus meist runzelig

punktiert, vorn aasgerandet, diè Vorderecken sind stark abge-

randet. Die braunen Fabler haben in beiden Geschlechtern einen

sehr kleinen Fâclier, doch ist der des çf etwas langer. Das Hals-

schild ist ziemlich dicht nadelrissig punktiert mit mehr oder wenig

deutlicher glatter Mittellinie, vorn schmal gerandet, die Seiten sind

schwach gekerbt, die vorgezogenen Vorderecken fast rechtwinklig.

Das Schildchen bat eine glatte Mittellinie. Die Flugeldecken sind

nach hinten etwas verbreitert, tief nabelformig punktiert, die

Naht und vier sehr tlache, schmale lUppen etwas glatlcr. Das

Pygidiam ist schwach gewùlbt und massig dicht mit Nabel-

punkten bedekt. Die Brust ist mit Ausnahme der Mitte gelblich

behaart, das Abdomen zeigt nicht sehr dicht stehende nadelris-

sige Punkte, die winzige Borstchen tragen. Das vorletzte Bauchseg-
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ment ist voi* dem ïlinLeri'ande eingeschniJrt, das letzte Bauch-
segnieiit ist heim ^ am Vorderrande sclu' deutlich gewLdstct.

Beim $ tritt dièse Wulst wenigei* deutlich hervor, weil das

gauze letzte Baachsegment gewolbt ist. Die Vorderschienen sind

kr.iftig dreizïhiiig, das erste Glied der Hintertarsen ist niclit

karzer als das zweile, der eine Enddoi'n bedeutend lange»- als das

erste Tarsenglied. Der Klanenzahn steht rechlwinklig in der Mitte.

36. Holotrichia subsericea n. sp. —Ocliracea, sidjsericea.

Glypeo dense punctato, brevi, rotundalo, antice vix emarginato;
fronte fortiter, sparsim punctata, fulvo-pitosa; antennis nifis,

10-arliculatis; protliorace lato, punctato, lateribus antice snbcrenu-

latis et setosis; elytris indistincte bicostalis, punctatis; pygidio

ruguloso-punctato. Pectore llavo-piloso, abdoniine opaco, punctato,

segmento penultirno femime in medio tul)i'rculato; tibiis anticis

tridentatis, articulo primo tarsorum posticoruin haud abbreviato,

unguibus apice profunde fissis.— Long. 18 mill. —Montes Mauson.

Die Art ist der II. auroscrlcca Br.sk. von ïenasserim sehrahnlich

und steht auch bei ihi' der Mittelzahn der Krallcn dei- Spitze nahe

und lauft mit dem Spitzenzahn parallel, sa dass die Klauen tief

gespalten erscheinen. Die Art ist leicht daran zu erkennen, dass

das Ç auf der Mitte des vorletzten Bauchsegments einen blasenar-

tigen, Ilach langsgefurchten, ghlnzendeh Docker tr>igt.

Die Farbe ist braungelb, seidenartig. Der Clypeus ist dicht punk-
tiert, kurz, gerundet, vorn kaum ausgeschnitten. Die Stirn ist

zerstreut grob punktiert und mit abstehenden braunen Haaren
besetzt. Die Fiihler sind zehngliedrig, der dreiglieilrige Fâcher

ist beim ç^ so lang wie die sechs vorhergehenden Glieder zusam-

men, beim Ç ein weinig kurzer. Das Halsschild ist massig dicht

punktiert, vorn schmal gerandet, die Seitenriinder in der vorderen

Halfte nur ganz schwach gekerbt und mit einzelnen Borsten

besetzt. Die Flugeldecken zeigen ausser der deutlichen Naht nur

noch zwei schwache Rippen und sind gleichmiissig dicht punk-

tiert. Die Punktierung des Pygidiums ist runzlig. Die Brust is lang

gelb behaart, der aufgeblasene Bauch etwas dunkler gefarbt und

matt, der ç^ zeigt auf der Mitte des vorletzten Bauchsegments slatt

des Tuberkels einen glanzenden Fleck. Die Vorderschienen sind

dreiziihnig, das erste Glied der Hintertarsen ist so lang als das

zweite, die Enddornen sind kiirzer als das erste Farsenglied.

37. Holotrichia planicollis ISurm., Ihoidb., IV, -2, p. X)'2. —
Montes Mauson, Chiem lloa.

38. Holotrichia cephalotes Buhm., Handb., IV, 2, p. o'yi. —
Mo[ites Manson, Clhicm lloa. Die Art steht der H. planicolUs Buu.M.
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sehr nahe, unterscheidet sich aber dadarch, class der kraftige

klauenzahnn icht wie bei planlcollis dem Endzahn nahe gerùckt ist

iind mit diesem einen spilzeii Winkel bildet, sondern in der Mitte

fast recbtwinklig steht.

REiTTERhatin seiner Bestimmungstabelle der Melolonthiden der

europaischen Fauna auf Grand der 14 Ilolotrichia Arten, welche

er anfuhrt, (ca 150 Arten sind beschriebeni) 3 neueUntergattiingen

anfgestelit und so auch auf H. planicollis Burm [nigra Redtb.) die

Gattung Eretasa wegen der Klauenbildung errichtet. H. cephalotes

Burm., welcbe Reitter nicht kennt^ hatandersgebildete Klauenund

kônnte danach trotz ihrer nahen Verwandschaft mit planicollis

nicht mit dieser in dieselbe Untergattung kommen. Herr Reitter

hatte bessergetan, nicht durch die Aufstellung seiner Untergattun-

gen dem Spezialisten die Arbeit zu erschweren. Was hat Microtri-

chia Standfussi Brsk. von Sumatra, worauf die Gattung Noanda

errichtet ist, in einer Bestimmungstabelle der europaischen Melo

lonthiden zu suchen?

39. Brahiïiina chinensis Brsk., Berlin ent. Zeitschr., 1892,

p. 101. —Montes Mauson.

40. Brahmina tonkinensis n. sp. —Oblonga, supra fusca,

nitida, subtus brunnea, lateribus pruinosis. Gapite grosse et dense

punctato, clypeo antice emarginato; antennis brunneis, 10-articu-

latis
;

prothorace fortiter sat crebre punctato, Unea média obsoleta

laevi, lateribus subcrenulatis; elytris grosse punctatis, sutura

costisqueduabus pauloelevatis
;

pygidio dense umbilicato-punctato;

corpore infra sparsim punctato, pectoris abdominisque lateribus

opacis, pruinosis; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum

posticorum abbreviato. —Long. 15 mill. —Montes Mauson.

Der B. thoracica Brsk. von Kurseong àhnlich, etwas grôsser, das

Halsschild vor dem Hinterrande nicht eingeschnûrt.

Die Oberseite ist schwarzbraun, glunzend, die Unterseite hell-

braun. Die ganze Oberseite ist kraftig, ziemlich dicht punktiert.

Das Kopfschild ist vorn ziemlich tief ausgeschnissen. Die braunen

Fûhler sind zehngliedrig, der Filcher ist beim ç^ so lang wie die

sechs vorhergehenden Glieder zusammen, beim Ç etwas kiirzer.

Das Halsschild zeigt in der Mitte eine vorn und hinten verkiirzte

glatte Langsschwiele, vorn ist es schmal gerandet, an den Seiten

nur undeutlich gekerbt. Die Fliigeldecken zeigen ausser der etwas

erhabenen Nahtzwei schmale Rippen. Die Unterseite ist nicht dicht

punktiert, in der Mitte glunzend, an den Seiten pruinôs. Die Yorder-

schienen sind dreizânig, das erste Glied der Hintertarsen ist etwas

kiirzer als das zweite. Der kraftige Mittelzahn der Klauen ist dem
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schwâcheren Endzahn nahe geriickt und lâuft mit diesem parallel,

so dass die Klauen an derSi)ilze gespalten erscheinen.

41. Brahmina pumila Sharp? Notes Leycl. Mus, III, p. 2i25.

—Montes Mauson. —Die Exemplare von Tonlvin sind etwas grôsseï"

als meine Ex.emplare der 2:)«>uiia von Java und ist auch das Hals-

schild etwas rnnzeliger punktiert, docli glaube icli, dass sic dersel-

ben Art angeliôren. Merkwiirdig ist es, dass von den drei voiiie-

genden Exemplaren von Tonkin zwei neiingliedrige Fiililei' liaben.

42. Hoplosternus chinensis Guér., Voy. Favor., p. (33, l.

232, f. 3. —Montes Mauson.

43. Hoplosternus laevipennis Blanch., Cat. Coll. E>d.,

1850, p. 158. —Montes Mauson. —Von dieser Art iiegen zwei

Parchen vor. Bei den ç{ ist die ganze Oberflâche mit graubi'aunen,

bei den Ç mit liellgrauen Scluippenhaaren besetzt. Das liaisschild

ist in der Mitte dunkler gefurbt.

44. Melolontha mandarina Sharp, Col. Ilefte, XIV, p. 87. —
Montes Mauson. — Auf die vorliegenden Exemplare passt die

Beschreibung, welche Sharp von der Art giebt. Die Art ist der

sernilata Gyll. selir alinlich, untersdieidet sich aber unteranderem

durch die in beiden Gescblechtern sehr kurzen Fublerfiicher.


